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Friedrichsfeld: Obstbauverein freut sich über erfolgreichen Tag der offenen Gartentür / Rund 300 Gäste kamen

Viele Besucher trotzen den Regenschauern
Von unserer Mitarbeiterin
Marion Schatz

So lange hatte man in diesem Som-
mer auf den Regen warten müssen,
und dann kam er gerade zum fal-
schen Zeitpunkt. Nicht für die Gärt-
ner, aber für die Besucher beim Tag
der offenen Gartentür, zu dem der
Obst- und Gartenbauverein auch in
diesem Jahr wieder in den wunder-
schön parkartig angelegten Garten
seines 2. Vorsitzenden Karl-Heinz
Eichhorn in der Alt-Eichwald-Sied-
lung eingeladen hatte.

Doch die treuen Besucher ließen
sich auch von dem ein oder anderen
Regenschauer nicht abhalten und
kamen gerne, vor allem am Nach-
mittag, als es etwas besser wurde.
Und so konnte man am Ende doch
nahezu 300 Besucher zählen, die
gerne gekommen waren.

Zumal es ja auch in diesem Jahr
wieder etwas Neues zu sehen gab,
nämlich den neu angelegten Teil mit
einer großen Zahl an Küchen- und
Heilkräutern. Nahezu 40 verschie-

dene Sorten hat Karl-Heinz Eich-
horn in einem Kräuterrondell sowie
den umliegenden Beeten ange-
pflanzt. Infos hierzu gab es zum ei-
nen in einem Merkblatt, welches der
Verein zusammengestellt hatte, aber

natürlich auch persönlich von den
Mitgliedern des rührigen Vereins.

In Deutschland hat sich der An-
bau von Küchenkräutern und Ge-
würzen in den vergangenen Jahren
insgesamt gesteigert. Als „Shooting-

star“ gilt bei Frischkräutern vor al-
lem Basilikum. Bei den Trockenpro-
dukten liegt Pfeffer ganz vorne im
Verbrauch, gefolgt von Paprika, Lor-
beer, Oregano, Majoran, Basilikum,
Ingwer, Kardamom, Muskat, Nelken
und vielen anderen mehr.

In den vergangenen Jahren hat
sich ein deutlich erkennbarer Ge-
schmackswandel bei Gewürzen und
Kräutern bemerkbar gemacht. Es
wird nicht nur mehr, sondern auch
vielseitiger gewürzt. Man hat errech-
net, dass durchschnittlich etwa 27
Gewürze, Kräuter und Gewürzmi-
schungen sehr häufig Anwendung
finden. Sicher liegen die Gründe für
den höheren Verbrauch von Kräu-
tern und Gewürzen unter anderem
an der Reiselust der Deutschen in
ferne Länder und den in der Bundes-
republik ansässigen ausländischen
Restaurants.

Der Kräutergarten der Familie
Eichhorn wurde so übersichtlich an-
gelegt, dass jeder an Kräutern inte-
ressierte Besucher einen Überblick
über die derzeit gängigen Sorten ge-

winnen kann. Daneben lockte na-
türlich die üppige Blütenpracht, an
welcher sich die Gäste in jedem Jahr
aufs Neue erfreuen. Viele der Pflan-
zen werden im Gewächshaus selbst
herangezogen und teilweise auch
überwintert.

Und immer wieder hat Karl-
Heinz Eichhorn neue Ideen und ist
auf der Suche nach besonderen
Pflanzen wie beispielsweise
„Buddhas Hand“, einer exotischen
Zitruspflanze. Viele Fragen mussten
der Hausherr und die Vereinsmit-
glieder beantworten, was sie natür-
lich gerne taten. Denn nicht nur
Pflanzen gibt es hier zu bewundern,
sondern auch seltene exotische Vö-
gel und inzwischen auch eine Anlage
für Schildkröten.

Unter der Pergola hatte man Ti-
sche und Bänke aufgestellt, so dass
sich die Gäste auch noch ein wenig
stärken konnten. Und so waren
Hausherr und Verein am Abend,
trotz des nicht so einladenden Wet-
ters, mit dem Besuch doch sehr zu-
frieden gewesen.

Eine Attraktion im Garten von Karl-Heinz Eichhorn: der neu angelegte Kräutergarten
mit nahezu 40 Sorten. BILD: -ION

„School of Rock“ der Mannheimer
Popakademie. Der Rotary-Club
Schriesheim-Lobdengau stiftete der
Formation dieses Jahr ein elektroni-
sches Schlagzeug im Wert von 1200
Euro.

Voll besetzter Saal
Zur aktuellen Besetzung gehören
neben Tim Jörder, Nico Höflein, Fa-
bienne Nahm, Jennifer Godziat-
kowski, Milot Bardiqi, Niklas Ma-
chourek und Noah Graser inzwi-
schen auch Loris Loi, Gianni Bracale
und Carina Haneke. Diese Musiker
gaben vor Mitschülern und Gästen
aus Werkrealschule „Unterer Ne-
ckar“ und Astrid-Lindgren-Schule
im proppenvoll besetzten Musiksaal
weitere Songs wie „Applaus Ap-
plaus“ zum Besten.

Viel Beifall hörten eingangs auch
die Musiker von „Die EKSperten“,
der anderen EKS-Schülergruppe.
Die Bands werden von den Pädago-
gen Alex Götz, Arnd Müller, Benja-
min Weber und Tobias Hoffmann
betreut und auch vom Schulförder-
verein unterstützt. Zu den Fans der
Popgruppen zählen auch Rektorin
Ruth Proske-Stern und ihre Stellver-
treterin Angelika Bindert. pj

Es ist erneut ein Mini-Album mit
fünf Stücken, aber diesmal mit blau-
em CD-Coverhintergrund gewor-
den, das die zehn jugendlichen Mu-
siker dank des Kontakts von Schüler-
vater Oliver Schmitt wieder im
Mannheimer Tonstudio „Mury´s
Cave“ von Max Mury aufnehmen
durften. Ihre Initialzündung erfuhr
die Band um EKS-Lehrer Arnd Mül-
ler 2012 beim Förderwettbewerb

Ladenburg: Schülerband der Erich-Kästner-Schule präsentiert bereits zweite CD

„EKSplosiv“ legt „blaues Album“ nach
Mit „Alles kann besser werden“, dem
Titelsong des gleichnamigen 2009er
Albums von Xavier Naidoo, hat die
Band „EKSplosiv“ ihr jüngstes Kon-
zert eröffnet. Mit diesem Auftritt fei-
erte die Schülerformation der Erich-
Kästner-Schule (EKS) in Ladenburg
gebührend das Erscheinen ihrer
zweiten CD, und das nur wenige Mo-
nate nach dem orangegelben Debüt-
album (wir berichteten).

Mit einem Konzert im Musiksaal feierte die Ladenburger Schülerband „EKSplosiv“ das
Erscheinen ihrer zweiten CD innerhalb weniger Monate. BILD: PJ

Am Samstag, 19. Juli, finden auf dem
Boulodrome am Freizeitbad in Ne-
ckarhausen die Ortsmeisterschaften
des Boule-Clubs Edingen-Neckar-
hausen (BCEN) statt. Ab 13.30 Uhr
können alle Einwohner die Kugeln
fliegen lassen, um die Ortskrone im
Boule kämpfen. Zum 32. Mal lädt der
BCEN zu diesem Turnier, gespielt
wird wieder in der Formation Dou-
blette. Das Startgeld beträgt drei
Euro pro Teilnehmer, Jugendliche
bis einschließlich 17 Jahren sind
frei.  ths

Edingen-Neckarhausen

Ortsmeisterschaften
im Boule

Am Donnerstag, 24. Juli, findet das
Jahreskonzert der Musikschule Hed-
desheim statt. Beginn ist um 18 Uhr
im Heddesheimer Bürgerhaus. Es
spielen Schülerinnen und Schüler
der verschiedenen Unterrichtsklas-
sen, die Bläserklasse in Kooperation
mit den Heddesheimer Grundschu-
len (Leitung: Volker Günther), das
Elementare Blasorchester sowie das
Jugendblasorchester unter Leitung
von Tobias Mahl und das Ensem-
ble JazzLight (Leitung: Olaf Schön-
born).

Als Gäste musizierten die Schüler
der Bläserklasse des Carl-Benz-
Gymnasiums Ladenburg um Manu-
el Jandl. Die Gesamtleitung liegt bei
Musikschulleiterin Susan Fathieh.
Der Eintritt ist frei. zg/agö

Heddesheim

Jahreskonzert
der Musikschule

dergestalt, dass man diese Nummer
künftig wohl nur noch mit Pauls ein-
gestreutem „Lecker, lecker“-Raunen
und angedeuteten Tabupraktiken in
Verbindung bringt. Das lässt sich am
Samstag, 19. Juli, 20.30 Uhr, am Hei-
delberger „Theatermarathon“-
Standort Kindertagesstätte Kanzlei-
gasse überprüfen.

Wild Roses Grow“ und „Hijo De La
Luna“ (samt Mondmärchen) wohli-
ge Schauer hervor. Gruseleffekte bot
dagegen ein faszinierend vorgetra-
gener Text aus der Feder des Heidel-
berger Krimiautors Carlo Schäfer
über einen Stalker.

Den „Hot Chocolate“-Funk-Hit
„You Sexy Thing“ veralbern die vier

Ladenburg: „Tutu Toulouse“ erobert im Glashaus Herzen / Pop- und Poesie-Programm begeistert

Von unserem Mitarbeiter
Peter Jaschke

Das Pop- und Poesie-Quartett „Tutu
Toulouse“ hat am vergangenen Frei-
tag Herzen erobert. Alles an diesem
Abend im Ladenburger Glashaus
wirkte wunderbar: der herrlich
schräge und oft schwarze Humor
des zauberhaften Programms „Ver-
liebt, vertont, verdichtet“, die raffi-
nierte Sangeskunst von Tina Birke,
die dramaturgischen Fähigkeiten
von Matthias Paul sowie die zurück-
haltende Virtuosität der Kontrabas-
sistin Dorothee Grubert und des Gi-
tarristen Oliver Kuka.

„Über verschiedene Formatio-
nen sind wir schon länger miteinan-
der verbandelt, aber in dieser Beset-
zung gibt es uns erst seit Anfang des
Jahres“, erklärt der Heidelberger
Paul, den man als früheren Regis-
seur der Theaterinitiative Laden-
burg sowie Mitglied des Mannhei-
mer Capitol-Ensembles und des
Heidelberger Theaters im Karlstor-
bahnhof kennt. Gitarrist Kuka arbei-

tet unter anderem mit dem „irischen
Heidelberger“ Frank Pyne zusam-
men, zu dessen künstlerischem
Dunstkreis das Ladenburger Musi-
kerehepaar „Rio Mario“ und Annette
Ehleben zählt. Auch sie zeigten sich
im Glashaus begeistert von „Tutu
Toulouse“ mit ihrem fast schon bri-
tischen Understatement als witzi-
gem Stilmittel.

„Super“, schwärmte Zuhörerin
Ilse Finke-Brandt ebenso von dem
Auftritt, den das Ensemble als einen
„musikalisch-literarischen Liebes-,
Leid- und Lustwandel“ bezeichnet.
Von Schauspieler Paul gekonnt rezi-
tierte Texte und von Sängerin Tina
Birke und den Musiker hinreißend
interpretierte sowie stilistisch ver-
fremdete Popnummern wie Gröne-
meyers „Was soll das“ zum Thema
Liebe in all ihren Variationen wech-
selten sich ab. Paul las akzentuiert,
nein: Er grummelte, grollte und säu-
selte schlicht grandios.

Bei einer köstlichen „Titanic“-Pa-
rodie „blubberte“ Matthias Paul
zum größten Vergnügen sogar. Und

der dazu gehörige Filmsong „My He-
art Will Go On“ (Celine Dion) als
Country-Stück hat noch nie so gut
geklungen. Dabei sang Tina Birke
mit stets sicherer Stimme nur
scheinbar unspektakulär. Es ist eine
Kunst, wie sie Töne und Texte ver-
ständlich zu hauchen und wispern
vermag. So riefen auch „Where The

Das Heidelberger Pop- und Poesie-Ensemble „Tutu Toulouse“ hat am Freitagabend im Ladenburger Glashaus sicher viele Fans
gewonnen. Von links nach rechts: Matthias Paul, Dorothee Grubert, Tina Birke und Oliver Kuka. BILD: PJ

Genüsslicher
Wandel durch
Leid und Lust

Ladenburg: Elternbeirat der Musikschule stiftet Festerlös

Förderverein erhält 580 Euro
Der Elternbeirat der städtischen
Musikschule Ladenburg hat beim
„Tag der offenen Tür“ mit anschlie-
ßendem Sommerfest (wir berichte-
ten) erneut die Gäste bewirtet. Der
Gesamterlös aus dem Verkauf von
Speisen und Getränken in Höhe von
580 Euro wurde dem Förderverein
der kommunalen Einrichtung zur
Verfügung gestellt. Dieser unter-
stützt das von Dietrich Edinger ge-
führte Haus mit Anschaffungen,
welche die Qualität von Ausbildung
und Vorspielen weiter verbessern
sollen.

„Derzeit läuft unsere Umfrage bei
den Musikschullehrern, was drin-

gend benötigt wird“, erklärte Tho-
mas Strohmayer als Kassenwart des
Freundeskreises der Musikschule,
so der offizielle Name des Förderver-
eins. Dr. Ursula Schmollinger über-
gab als Vorsitzende des Elternbei-
rats zusammen mit Sunethra Dissa-
nayake-Klose den symbolischen
Spendenscheck im Hof der Einrich-
tung.

„Wir danken an dieser Stelle aus-
drücklich den Helferinnen und Hel-
fern sowie denen, die durch Kuchen-
spenden oder anderweitig zu die-
sem erfreulichen Ergebnis beigetra-
gen haben“, sagte Frau Schmollin-
ger. pj

Musikschulchef Edinger (l.) und Thomas Strohmayer freuen sich über die Spende, die
Dr. Ursula Schmollinger (2. v. r.) und Sunethra Dissanayake-Klose übergeben. BILD: PJ

Seckenheim: Sanierung des
Schlosssaals geht weiter

„Aktion
Farbeimer“
sucht Helfer
Genau vor einem Jahr musste der
Schlosssaal, den die Stadt Mann-
heim 1930 von der Gemeinde Se-
ckenheim im Zuge der Eingemein-
dung „geerbt“ hatte, gesperrt wer-
den. Ein Sachverständiger der Stadt
Mannheim hatte erhebliche Schä-
den an der Holzkonstruktion des
Dachstuhls festgestellt. Der Schaden
wurde behoben, und vor wenigen
Monaten gab die Stadtverwaltung
grünes Licht, die vom Pächter, der
TSG Seckenheim, geplanten Reno-
vierungsarbeiten in die Wege zu lei-
ten und fachgerecht zu erledigen. Et-
liche Freiwillige, auch aus den Rei-
hen des Sängerbundes, waren zur
Stelle, um beispielsweise die sechs-
hundertteilige Bestuhlung aufwen-
dig zu reinigen.

Nach der Installation einer mo-
dernen Brandmeldeanlage sind nun
die Mitglieder der TSG erneut gefor-
dert. In der Zeit zwischen dem 1. und
12. September soll Seckenheims
gute Stube einen Anstrich erhalten.
Dazu wurde die „Aktion Farbeimer“
ins Leben gerufen. Jede helfende
Hand wird benötigt, wobei sich der
Sängerbund als Mitbenutzer aber-
mals zur Mitarbeit bereiterklärt hat.
Doch für die „Aktion Farbeimer“
werden aber nicht nur fleißige Helfer
gesucht. Auch Spenden zum Erwerb
der Farben werden benötigt. Jeder
Spender erhält für einen Betrag ab
zehn Euro einen (leeren) Farbeimer
als Symbol des Dankes überreicht.

Spenden erbeten
Spenden werden erbeten unter „Ak-
tion Farbeimer“ auf das Konto des
Fördervereins der TSG bei der VR
Bank Rhein-Neckar. Die IBAN lau-
tet: DE 16670900000000041610. Da
der Schlosssaal für Seckenheim un-
verzichtbar ist, sind nicht nur die
Mitglieder der TSG sondern alle Se-
ckenheimer Bürger um unterstüt-
zende Mithilfe gebeten. Weitere In-
fos zur Aktion sind über die Ge-
schäftsstelle der TSG Seckenheim,
Telefon 0621/4814877, Mail-Adres-
se: gesundheitssport@tsg-secken-
heim.de oder direkt bei Regina Kas-
per (rekasper@googlemail.com) zu
haben. hat


